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juristischen Ermittelungen znfolge die Schuld des Angeklagten 
am Tage lag, entstand im Mitscherlich’schen Apparate 
doch kein Leuchten. Da Verf. init der Analyse nicht zu 
Stande kam, so wurde R o n s s i n  zugezogen, welcher die 
storende Ursache in vermittelst G Shrung der Milch entstan- 
dener Buttersaure snchte. Er stumpfte diese Skure durch 
Kalicarbonat ab und destillirte. Dns Leuchten in dem Kuhl- 
rohre trat sofort ein und der Phosphornacliweis war geliefert. 
Freie Buttersiiure gehiirt sonach zu den Substanzen, welche 
das Gelingen des hl i t s c h e r 1 i c h ’ schen Verfahrens beein- 
triichtigen. (JOU~YZ. de chimie mdd. 18GY. Sqtbr.  y. 419.). 

K. 

Ueber die arsenlialtigen Mineralquellen zu Baguhres - 
de-Bigorre; von Dr. de  l a  Garde fils. 

Die Analysen und physiolog. Untersuchungen des Verf. 
ergaben Folgendes : 

1) Die Zusammensetzung der Heilquellen von Bagneres - 
de - Bigorre weicht von derjenigen aller iibrigen Pyreniien- 
bader ab; 

2) BagnAres - de - Bigorre verdankt seinem Arsengehalte 
die energischsten , therapeutischen Wirkungen in den hart- 
nackigsten Fallen der spater zu nennenden Krankheiten ; 

3) Das Wasser von B.-d.-B. enthiilt pro Litre 0,0013 Grm. 
arsenigsaures Natron ; 

4) Die Gegenwart des arsenigs. Salzes in genannten Heil- 
ynellen erklkt ihre Heilkraft nervosen Affectionen, der Chlorose, 
Hant - und Gebiirmutterkrankheiten, chronischen Lungen - und 
Darmcatarrhen herpeticrchen Ursprung’s, der Anaemie und dem 
mit nerv’dsem Erethismus complicirten Glenkrhenmatismus 
gegeniiber in ausreichendem Maasse; 

5 )  Diese Wirkung der Quellen entspricht der wissen- 
schaftlioh constatirten arsenigen Saure vollkommen ; 

6) Die Heilwirlrung derselben aiif das Nervensystem und 
herpetische Hautleiden ist eine umstimmende und noch nicht 
vollstandig aufgeklarte ; 

7) Das Wasser von Bagneres wird getrunken und zu 
Biidern verwandt. 

8)  Der Gehalt an Salxen verhSlt sich pro Liter zu dem 
Arsengehalte der Quellen folgendermaassen : 



78 Vers. Giftmorn d. schwefels. Eiseiiox. - Sassafmsr. ti. Sassafrasdete. 

Riiekstand arsenigsaures 
in Summa Natron 

Es lief. Bourboule 1). Litre : 6,975 Grin. ; dar. Bind cnth. 0,014 G m .  
Vichy 77 7, 9 ,  9,165 97 7, ,, ,Y 0,003 ,, 
B u s s w  7, 97 9 )  17486 >, 17 7, ,, 0,002 1, 

BagnBrcs-de-Big. 2,555 ,; ,) ), ,, 0,0013 ,, 
Mont Dore 2,080 9 ,  7, I, 7, 0,0009 9 ,  

YlombiBres 0,253 9, ,Y 9,  9 ,  0,OOOG ,, 
((Am. me‘d. de I’a9-i~ 1SGS. 27. Juia. Nr. X X V I ;  y.377.). 
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Versachter Giftinord durch schwcfelsanres Eisenoxyd. 
Zu C a l u s o ;  bei Ivrea, erziihlt die G a z e t t a  d e  T o -  

r i n  o, gab ein Geistlicher seinen Verwandlcn und Freunden 
ein Mittagsmahl. Als das Desert eingenomnien wary wurden 
mehre der Qeladcnen von den hcftipten Leibschmerzcn 
ergriffen, und die Schuld hiervon auf gcnosscne Froschkeuleii, 
welche zu bestimmten Jahreszciten Kolik craeugen, geschoben. 
Gcreichte Anodyna brachten kcine Hilfc ; vielmehr steigertcn 
sich die Schmerzen , ntlmentlich im Magen , nnd Erbrechen 
trat ein. Die herbeigerufenen Aerztc iiberzeugten sich von der 
Abwqsenheit kupfcrner Iiiichengcriithschaftcn. Ein versuchter 
Mord durch cin Melallgift wurdc vcrmnthet, und es ergah sich 
bei polizeilicher Nachsuchung, dass ein Maler, welcher, in der 
Kirchc des Curatus beschiiftigt, und von letzterem mehrfacli 
getadclt worclcn war, aus Rache dem Kuchensalze E i s en  - 
v i  t r i o 1  zugesetzt hatte. Aus leleterem hatte sich bei Ge- 
genwart des feuchten Chlornatrium’s schwefelsaures Eisen- 
oxyd gebildet , dem Salze beigemischt iind die Vergiftung 
der von mit diesem Salz gmiireten Spcisen Essenclen vernr- 
sacht. (Joum. dc claimie &. 1869. Aiillct. p .  317.). 

Ii. 

SIlssafrslsrindc nilit Sassafrasiil d s  Gsgengifte. 
Diirch Zusntz von Sassafrasrinde oder einigen Tropfen 

Sassafras01 zum Taback werclen die iibcln Folgen des zu 
starken Tabackrauchens verhiitet. Auch die W irkung des 
Bilsenkrauls mird dadurch wescntlkh nindificirt und angeneh- 
mer gemacht. Das Oel sol1 ein Gegengift gegen den Sticli 
und Biss geBhrlicher Insecten nnd Reptilien sein. (Anieric. 
Journ. of Fkmmocy. Vol. XLI. Nr. I? p .  451.). WP. 




